
 

 
Info-Brief Nr. 1 

Informationen zu Beginn des Schuljahres 2021/2022 

                                                                                                                                                                                  Lünen, 16.08.2021 
 
Liebe Eltern der Heikenbergschule, 

mit diesem Brief möchte ich Sie und Ihre Kinder im neuen Schuljahr begrüßen und Ihnen auf diesem altbekannten 
Weg Informationen zukommen lassen. Wie bereits vor den Ferien angekündigt, werden alle Maßnahmen von direkt 
vor den Ferien fortgeführt. 
 
Für eine bessere Übersicht und zur Erinnerung liste ich hier alle Maßnahmen mit Hinweisen noch einmal auf: 

• Maskenpflicht (OP- oder FFP2-Maske) im gesamten Gebäude. Draußen kann die Maske auf freiwilliger Basis 
abgenommen werden. 

• AHA+L- Regeln (d.h. Abstand einhalten, Hygieneregeln einhalten, Maskenpflicht, Lüften) gelten während des 
gesamten Schultages. Bitte denken Sie daran, Ihren Kindern einen dicken Pulli mitzugeben, der über die 
Stuhllehne gezogen und bei Bedarf übergezogen werden kann. Wir müssen trotz sinkender Temperaturen 
weiterhin viel lüften bzw. bei offenen Fenstern arbeiten.  

• Die Tische bleiben weiterhin auseinandergerückt stehen. 
• Aufstellplätze auf dem Schulhof bleiben erhalten. 
• Wir werden weiterhin nach Lerngruppen getrennte Toiletten nutzen. 
• Die Pausenregelung orientiert sich an den aktuell geltenden Coronaverordnungen. 
• Die Kinder brauchen vorerst noch keine Pantoffeln und behalten die Straßenschuhe in den Klassenräumen an. 
• Die Lollitests werden fortgeführt.  

à Jahrgang 1 und 4 werden montags und mittwochs und  
à Jahrgang 2 und 3 werden dienstags und donnerstags getestet.  
Hierfür ist es weiterhin erforderlich, dass die Kinder besonders an den Testtagen pünktlich kommen. Sollte es 
vorkommen, dass ein Kind nicht pünktlich ist und daher nicht am Lollitest zu Beginn der ersten Stunde 
teilnimmt, sind wir verpflichtet, es nach Hause zu schicken. In so einem Fall darf das betroffene Kind erst am 
Tag der nächsten Testung wieder am Unterricht teilnehmen. Die Zeit kann sich verkürzen, wenn am nächsten 
Morgen ein negativer Bürgertest vorgelegt werden kann. 

• Des Weiteren empfiehlt das MSB (Ministerium für Schule und Bildung), dass alle Eltern ihre Kinder unmittelbar 
vor dem ersten Schultag testen lassen (Bürgertest) bzw. einen Selbsttest zu Hause durchführen, um eine 
größtmögliche Sicherheit bezüglich der Infektionslage zu gewährleisten. Ich bitte Sie eindringlich, diese 
Empfehlung ernst zu nehmen und Ihr Kind bei einem positiven Testergebnis zu Hause zu lassen und beim Arzt 
einen PCR-Test zur sicheren Abklärung durchzuführen.  

• Reiserückkehrer aus Risiko- und Variantengebieten müssen bitte die vorgeschriebenen Maßnahmen/ Schritte 
einhalten. Unter folgendem Link finden Sie hierzu weitere Informationen: 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-
lp/coronaeinreisev.html 
à Teilen Sie uns bitte rechtzeitig mit, falls sich Ihr Kind aufgrund dieser Vorgaben in Quarantäne befindet und 
folglich nicht am ersten Schultag in der Schule sein kann. Dazu brauchen wir dann einen schriftlichen Nachweis 
für die Fehlzeiten. 

Vom 1.-3. Schultag haben alle Kinder täglich vier Stunden (8.00 – 11.30 Uhr). In der ersten vollen Woche (ab dem 
23.08.2021) findet in allen vier Jahrgängen eine Methodenwoche statt, in der die Kinder sich an den Schulalltag 
gewöhnen und organisatorische und soziale Grundlagen wiederholen und vertiefen. 

Ich hoffe auf einen guten Start ins neue Schuljahr ohne Lockdown, Wechsel- und Distanzunterricht,… und auf eine gute 
Zusammenarbeit! Ich freue mich auf Ihre Kinder! 

Ihre Ute Klaka 


